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beit der Mitte des J 5. Jahrhunderts wurden ältere Dich-

tungen der deutschen Sage durch den Druck verbreitet.

Verhältnismässig gering aber war das Interesse, das die

Schriftsteller der unmittelbar folgenden Zeit ihnen entgegeu-

))rachten. Die reckenhafte Lust am Ringen und Kämpfen
passte wenig ku den lehrhaften Tendenzen des Reformations-

zeitalters.

Nur in der vorliegenden Tragoedie, dem hiiernen Sew-

frid, hat Hans Sachs, der die Stofl'e zu seinen Dramen
und Gedichten aus einer grossen Menge von gleichzeitig er-

schienenen Schriften entlehnte, die altdeutsche Heldensage

poetisch verarbeitet, während er in einzelnen Anführungen

oder Vergleichen oder sprichwörtlichen Redensarten Be-

kanntschaft mit derselben zeigt. Wahrscheinlich hatte die

poetische Form der alten Lieder den Dichter abgehalten,

sie in poetischem Gewände, in Spruchgedichteu oder Meister-

gesängen, /.u verjüngen.

Wenn also der heroische Stoff dieser Tragoedie des

Hans Sachs eine erhöhte Bedeutung verleiht, so hätte mich

freilich die Behandlungsweise, welche er diesem Stoffe

in dem dramatischen Gedichte angedeihen Hess, nicht ver-

mocht, dasselbe neu herauszugeben. Auch der Sagen-
forschung kommt die Handschrift nicht zu Hilfe. Die

Frage, nach welcher Quelle der dritte Theil, der Tod Sieg-

frieds, gearbeitet ist, bleibt immer noch unbeantwortet.

Jakob Grimm sagt zwar, und ihm folgt Bruno Philipp
in seiner Dissertation: Zum Rosengarten (Halle ISTi») § it,

dass Sachs seine Tragoedie nach dem Nürnberger (iedichte

d.i. nach dem in Nürnberg ungefähr löao gedruckten Sieg-

friedsliede eingerichtet habe. (Vgl. von der Hagen und
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Primisser. der Helden Buch in der Ursprache, 2. Theil, Berlin

1825. 40.) Als selbstverständlich wird dabei angenommen,

dass für den Kampf zwischen Dietrich von Bern und Sieg-

fried „der grosse Rosengarten" (gedr. im Quartheldenbuch,

1. Theil, Berlin 1S20) Vorlage gewesen. Diese zwei Quellen

also habe Sachs für seine Tragoedie benutzt. Ich glaube

aber, dass Wilhelm Grimm in seiner Heldensage Recht

hat, drei Quellen, für jeden Theil eine besondere, anzu-

nehmen. Tittmann schliesst sich in seiner Einleitung zu

den Dichtungen von Hans Sachs, 3. Theil, Leipzig 187],

ihm an. Nach ihnen hat Sachs für den ersten Theil, Sieg-

frieds Kampf mit dem Riesen und Befreiung der Kriemhild

von dem Drachen, das genannte Lied von Siegfried vor sich

gehabt. Wolü erlaubte er sich einzelne Abweichungen; sie

sind aber ohne Belang. Wenn bei ihm der Drache Kriem-

hilden entführt, als sie allein an be§ fc^toö jinnen steht, von

wo aus sie dem Turniere zuschauen wollte, während sie im

Liede, als der Drache aus den Lüften kam und sie raubte,

in einem Fenster stand, ohne dass vom Turniere vorher die

Rede gewesen, so ist der Unterschied wenig erheblich. Dass

Kriemhildens Mutter, die das Siegfriedslied gar nicht er-

wähnt, in der Tragoedie vor Leid über das grausame Schick-

sal ihrer Tochter stirbt, ist eine schöne Zuthat des Dichters,

die ihm bei seiner Begabung doch zuzutrauen ist, ebenso

wie die Ankündigung des Zwerges Engelein bei dem König

Gibich, dass seine Tochter durcli Siegfried gerettet worden

sei und mit ihm heimkehre.

Ganz anders beim dritten Theile. Im Siegfriedsliede

lauten dieStrofen 177 und 178, die uns den Tod des Helden

erzählen:

3Ufo bie breli junij Äünge Sebfribeu trügen I)a§

^i% bag bic -^ivav gefd^iüigen SBoKenbten 6et?be bas

Saä ©e^frib tobt gelage Db ei;nem ^»runuen falt

(grftad) jn ber grlnnmtg ^a^jm Sort auff bein Dtteit Joalbt.

Sinifcbcn ben [eignen fdiutteni 3?nb i)a er flet^fdhcnb tttaö

So cv fielt Uüt iin ^jrunneii dTät iitunb mit anA mit na^

Sie iuarn ber 9itttcr[d^afftc öcloffen in ein gf^red^

3)p h?urb CS Jöageu Befolfien S)a§ cv ©etjfrib crfte*.



Sachs dagegen lüBSt Hagen den Siegfried im Schlafe mit einem

Dolche erstechen, der dann von Kriemhilden als ihrem Bruder

gehörig erkannt wird. Diese Aenderung des Dichters bloss

dadurch /lu erklären, wie Philipp es thnt, dass er gewiss

aus der ausgehobenen Stelle keine bestimmte Vorstellung

von dem Hergange erhalten und deshalb etwas Selbständiges

'An die Stelle gesetzt hätte, ist an und für sich schon nicht

genügend. Wenigstens erkennt man doch aus dem Liede,

dass Siegfried wachend ist, als Hagen ihn tödtet. Die

Nöthigung zu seiner Darstellungsweise kam dem Dichter

wie 80 häufig von aussen her, und der Beweis, den Wilhelm
Grimm dafür anführt, dass hier eine andere Quelle als das

Siegfriedslied vorgelegen haben muss, erscheint mir unan-

fechtbar. Er erinnert daran, wie nach der nordischen Sage

der Held auch im Schlafe erstochen wird und ^ie diese Auf-

fassung bei Hans Sachs in Verbindung mit der Nibelunge Not

aufträte, dass nämlich Siegfried an dem Brunnen unter der

Linde erstochen werde. Von einer Linde aber ist bei

dieser Gelegenheit in dem Siegfriedsliede nicht die Rede. So

bleibt die Frage nach der Vorlage für den dritten Theii des

Dramas auch in dieser Ausgabe eine offene.

Da es unthunlieh erscheint, sämmtliehe Tragoedien des

H. Sachs in die Sammlung der Neudrucke aufzunehir.eu, so ist

ausser wegen des stofflichen Interesses, das vorliegende Stück

zunächst gewählt worden, weil die Handschrift (S) von der

Ueberlieferuug durch den Druck vielfach abweicht und weil

man gerade an den Abweichungen deutlich erkennen kann,

dass der Dichter an der Zahl von acht Silben für einen Vers

mit männlichen, und mit neun Silben bei weiblichem Aus-

gange festgehalten hat. Das Bestreben diese Zahl zu er-

füllen, ist seit der dritten Ausgabe Sachsischer Werke (C)

unverkennbar. Von demselben geleitet hat Titrmann auch

überall da Silben eingeschoben, wo in den späteren Aus-

gaben die Verse unvollständig waren, oder Wörter verkürzt,

wenn die Zahl der Silben das Ma^js überschritt, mit Aus-

nahme vonV>80, Sil. 1057. Wichvig jedoch erscheint, dass
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schon der Dichter selbst es nicht dem Leser überlassen wollte,

den Forderungen des Versmasses gerecht zu werden.

Wenn also z. B, Tittmann im 323. Verse Unbc statt des

von allen Drucken gegebenen $ßnb schreibt, so befindet er

sich insofern mit dem Dichter in Uebereinstimmung, als

auch bei diesem der erwähnte Vers neun Silben hat. Daher
habe ich auch mit Tittmann im 310. Verse die überflüssige

Silbe ausgemerzt und meinr geschrieben, wenngleich S meiner

hat, und in mehreren Versen SBurtues. gesetzt statt des von
der Handschrift gebotenen 2Burnt§.

Da die Ausgabe wie die der Fastnachtspiele und der

Schwanke den Anspruch erhebt, überall da wo sie von den

früheren abweicht, das Ursprüngliche zu geben, so könnte

ich mich jeder weiteren Eiuzelbemei-kung über die Aende-

rungen enthalten und einfach auf eine Vergleichung mit den
alten Ausgaben und auf die folgenden Varianten hinweisen.

Die Handschrift des Dichters gibt indessen, obgleich sie anf

den ersten Blick durchaus klar und deutlich erscheint, an

einzelnen Funkten Räthsel auf. Zwei derartige fragliche

Stellen will ich ausführlich behandeln.

In der Klage der Kriemhild am Anfange des 3. Aktes

lautet V. 359 nach dem ersten Nürnberger Drucke (A)

^d^ reb öon i'unicili(^en (Sadicn.

Die Handschrift bietet das Adjektiv in folgender Form: zu

Anfang steht ein langgezogenes D, das auch für f zu lesen

ist; danach folgen vier Grundstriche und der Schluss glid^en.

Bei flüchtigem Ansehen konnte der Schreiber, der die Ab-
schrift für die Druckerei fertigte, sehr wohl das Wort funig-

Itdjen herauslesen; freilich schreibt Sachs fast jedesmal

!ünicf(tc^ oder füniclid;, aber es gibt doch Ausnahmen: ich habe

mehrmals (B. 8, 252,-2 der Kellerschen Ausgabe und V. 80,

123 und 651 unserer Tragoedie) füniglirf* mit g im Manu-

scripte gefunden. Indes der Znsammenhang im Verse fordert

ein anderes Wort, und das Y^ortbild, das die Handschrift

zeigt, kann anders gelesen werden. Kriemhild klagt über

ihr Geschick, dass sie von dem Drachen gefangen gehalten

werde; wüssten ihre Brüder, wo sie sich befände, dann wür-

den sie gewiss zu ihrer Befreiung herbeieilen. Solche Ge-

danken schlägt sie sich jedoch gleich wieder aus dem Sinn;
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denn Rettung ist ja unmöglich. Und so glaube ich den Vers

richtig gelesen zu haben: ^d^ reb bort bnmüglic^en fachen.

Dass anstatt der sieben Grundstriche nur vier wirklich ge-

schrieben sind, ist bei Hans Sachs nicht auffällig. Seine

schreibgewandte Hand Hess es oft bei wenigen Grundstrichen

bewenden, wenn mehr nöthig waren. Im Verse 380 stehen

von den geforderten sieben in önmuet auch nur vier auf

dem Papiere. Und auf der 508. Seite desselben 1.3. Bandes

(Keller -Goetze), in dem der hüernen Sewfrid enthalten ist,

steht das Wort bnmuglid^ Zeile 26 schon in der ersten Aus-
gabe und ist in der Handschrift ganz so wie an unsrer Stelle

geschrieben, nur dass ganz leise angedeutet darüber das

Häkchen den Umlaut bezeichnet.

Wie hier zu wenig Grundstriche, so hat Sachs wahrschein-

lich an einer anderen Stelle zu viel geschrieben. Im 443. Verse

sieht das Adjektivum folgendermassen aus: Auf einen lang-

gezogenen Strich und darangeschlossenen Haken (t oder !)

folgen fünf Grundstriche mit dem Umlautshäkchen über den

beiden ersten, den Schluss bildet die Silbe er. Danach zu

lesen tumer, fumer oder tümer, fitmcr. Alle Drucke geben

tl^umer. Gegen diese Lesung, welche also 1^ nach t einsetzt,

wäre, wenn man den Zusammenhang in Betracht zieht, wohl

nichts einzuwenden. Der Zwerg nennt zwar Siegfried, der

auf den Drachenstein steigen und den Drachen bekämpfen
will, mit Staunen einen kühnen Helden in der Anrede. Trotz-

dem kann er ihn unbesonnen schelten, weil er den Kampf
für zu ungleich hält. Aber die Handschrift schreibt aus-

nahmslos tf)um mit ^. Man vergleiche den 121. Vers oder

Band 13 (Keller -Goetze), S. 90,^. Folglich dürfen wir dieses

Wort hier nicht voraussetzen. Ich habe ffiner vermuthet und
kann auf den Einwand, dass im Manuscripte ja m statt n

stehe, mit dem Hinweis auf viele andere Stellen antworten,

wo S einen Strich zu viel gibt; V. 630 z. B. steht ttnltmuS.

Eine Vergleichung mit dem ganz in der Nähe stehenden

h'tnen (V. 442) zeigt überdies, dass der Anfangskonsonant
auch ! gelesen werden kann, und für den Zusammenhang
passt das Wort ganz gut.

Der Text ist abgesehen von den aus dem Vorigen sich

ergebenden Ausnahmen und von den unten aufgezählten
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Varianten genau der der Handschrift, weil es eine Nonnal-

orthographie für die Schriften des 16. Jahrhunderts nicht

gibt und nie geben wird und weil doch vielleicht ein Fehler,

wie ich eben einen besprochen, noch irgendwo verborgen

liegt, den ein Glücklicher entdeckt, wenn er sich darauf

verlassen kann, in dem Abdruck eine getreue Wiedergabe

der Sachsischen Niederschrift zu haben.

Nur für die Anfangsworte im Verse sind dem heutigen

C4ebrauche entsprechend grosse Anfangsbuchstaben ange-

wendet; ebenso für die Eigennamen. Diese habe ich auch

alle gleichmässig geschrieben, während in der Handschrift

Schwankungen vorkommen; S hat z. B. V. 274 ©iebig. Aus-

drücklich hebe ich jedoch hervor, dass @üentl^er, @ernot,

Öagen sich so schon in S finden.

Zu Anfang steht bei S 14 5ßctfonen, am Ende sind auch

nur so viele aufgezählt, dabei aber die eben genannten drei

Brüder der Kriemhild weggelassen.

V. 80 S ffinglic^, B fiMüglic^; V. 114 S fehlt noc^, nach C
ergänzt; in der Bühnenanweisung nach V. 159 habe ich @c

get auc^ ab hinzugefügt. Ferner hat V. 183 S Irier; V. 231

S (Srüämed^tiger, mit Tittmann 0ro§med^tger; S eur, A etorn;

V. 286 S bei- ^er; V. 303 S Sj i§; V. 320 S ern^olt, mit Titt-

mann erenf).; V. 338 S ein; V. 373 S gering; V. 412 S got

Irüumb; V. 440 S luege, A ioeg; V. 470 S erfd^vecfHd^ern ; V.

482 S gfangen; V. 511 S foün; V. 555 S i^iUff ; vor V. 575 fehlt

in S: ein ort; V. 580 S etjfern; V. 606 S gern; V. 648 S bater,

mit Tittmann üatr; V. 655 S fehlt I;ie; Serberben; V. 683 S 2)er

l^atben ; V. 684 S bamit, A mit ; V. 739 fehlt in S, nach C er-

gänzt; V. 745 S lü^rt; V. 759 S trac^ien; V. 766 S entgegn;

V. 771 S ir ratPff; V. 790 S jarn; V. 813 S slD^ff; V. 816 S

trad^n; V. 819 S Beräfc^alj; V. 823 S ünb ben Swuermen; V. 828

S SietUc^; V. S60 S lüelc^elantj V. 867 S laffn; V. 871 S toap-.

maiftv; V. 947 S fehlt er; S gefc^trecfet ; V. 953 S l^ern; V.

959 S maiftr; in nach ünibfecf}t fehlt S; die Bühnenanwei-

sung vor V. 994 fehlt S; V. 1003 S bnfer; V. 1006 fehlt bem

in S; V. 1019 S fe; V. 1020 S bnfer; V. 1049 S mic^; V. 1113

S fehlt gar; V. 1137 S I;od)müetigem.

D r e s d e n - N e u s t a d t.

Edmund Goetze.
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[Sil «r.339'] ^^^^ ^^^^
Sin Sragebi mit 17 perfcnen:

®er ^iierneu ©elufrib,

ünb f)ot 7 actu§.

2)er I^erolt brit ein önb f^rid^it:

/Tlail önb gtüecf jei) ben erenfeften,

7 ISbleit ünb augeriuelten geften,

/S)en erbern I)errn ünb gned^ting frotüen [331. 340]
^nb aü, fo motten I)6rn onb fd^amen

5 2lin n)unbern)irbtge f)iftor|,

SBot gio )3ef)nlten in mcmorj,

SSon ainem !üng im S'iiberlant,
*

^er fünig ©igmunb wart genant.

%tx t)et ain fun, ber ^ie§ ©etnfrib,

10 Sßelc^er att ^üjflüait üermib,

%.\\ fiten, tnegent ünb üerftant,

ßirob, ftard ünb ernft(id) mit ber Ijant;

@rfrf)lueg oin trad;en mit ber Ijent

^n milbem malb ünb in ücrprent.

15 %tl trod^en^ fjorn jerfclimDtj barnad^,

5(o§ an§ bem ferner toie ain pod^;

^armit fd^mirt 8euifrib feine gliebcr,

SSnb al§ boy ^orn erfaltet luiber,

3SDn bem fein Ijatut gang Ijiiernen lüart.

20 ^ünig ®ibic^ l}et ain boc^ter gart

3ü Sßnrm§ am 3ftein, bie Ijieö Srimt)iit,

®ie füeret t)in ain trodjc milt

2luf ein gepirg, üumenfdjlicf) tjoc^.

%tx I)üernen Scmfrib bem nad^ §oc^,

(^3»-i.-v /



25 2)0 im ein gtrerglein ireiffet i)a§,

SSic lüol ain ric^ bartüiber iüo«,

S)en er ^^cftrit ^iim t>irbcn mal.

@nt(icf) in vah ftiiergt in hai> tijat

'3laä^ bem er[t mit bem trac^en fempfet,

30 S)en er mit not fetet önb bcmpfet;

S)ie jnncffram er ^aim füeren tl}ct,

SD^it ir ain !imcf(id) Iioc^^eit Ijet.

^ad) bem inart oon Srim^itt, ber jarten,

(SJetaben in ben ^Roicngartcn

35 ßJen SBlnrni'^ an Stein S^itrid^ öon ^ern,

S)er fam ha fjin miliig nnb gern

S5nb fempft mit bem fernen ©emfrib. [SI. 340'

©rftlic^ er for(^t tmb fd^recfcn lieb,

®0(^ burdE) (ift fein§ maifter^ §ittprant

40 9J?it tampfi ben ©emfrib übermant,

S)en hod) <&vml)\lt nom bot eret,

S)ietric^ oon ^ern pegüeting t^et;

5Dod^ ir pruebcr au§ neib un^funnen

(£rftad)en fd^Iaffent ^eli atm prmtcn

45 Si^en fc^mager ©emfrib barnac^,

S)en (Jrimlnit fd)linicr ain fc^mere rad^.

2Bie bi§ ai^ gid^ad) niit mcrcf intb lüort,

Sßert ir orntid; an biej'em ort

^oren tmb 'idmx in bem fpiet.

50 S)arnmb feit fein ^jncdjtig önb ftil,

Sl't pitlic^ önfer aller ivil.

2)cv ernl^olt get ab.

5!ünig Stgmunb au§ Sitberfant gct ein

mit jluatien retten, fejt ftdi

traitirig niber bnb f^ndöt:

Qr licbn getreiuen, gebet rat,

ÖJot mir ain fun pc]d)eret !^at,

Söelc^er nac^ mir regiren fot,

55 ®er jid) bar^ü nit fdjirfct mol,

^ft gar bnabeüd^cr art,

^elt jiüc^t nnb tuegent miberpart,

3ft frec^, tiermegen tmb muct^niUig,

©tard, rüebifc^ tntb tjanbelt nnpitlig;



60 ®ar !atn I)6ffli!ait wü er lern;

6ä ftet all fein gmi'tet ünb pegern

?(tlein 30 grobn, ^.leiDrifd^cn bingen,

3ü fc^Idjeit, (fiuffcn üitb ,^ü ringen

58nb öon aint tanbe ^u bcin anbern

65 ©ben gtetd^ aim lantfarer luanbern;

Stuf folc^ grob fod^ legt er fein fin.

2) i et lieb, ber erft rat, naigt

fitf; ünb f^Jric^t: [33(. U\]

(So taft ein ^eit in ji^en f)in,

^ic (ant I}tn t3nb tüiber pefc^aluen,

®a§ eHent üerfuec^en önb paiüen,

70 5)ic lüeit er no(^ ift jnng nn iaren,

Jßngettietet unb üncrfaren.

Saft in in ber frembb etioaS nieten,

®ie fremBt tert gnct tnegcnt ünb fieten

SSnb Ijelt bie jugent in beut jaum,

75 Seft in nit ott jü lueiten ranm
S?nb t{)uct and) oft bie jngent §iC)cn,

®a§ fte bnart tmb laftcr fliefien

^a§, ben lt)en fte ba ftaimen ioern.

§ ort Heb, ber anber rat, f^^ric^t:

igo, tüeil ©elnfrib ba§ tl)uet Veflcrn,

80 @ur !unigli(^ mat)eftat fun,

Sott ir in bem int folgen tt)un,

^n ettüan fd^iden in f^rancfreit^

Cber in @yonia ber gtcid),

^a er and) fidjt anber^ Ijofffiatten,

85 5föic man ift ber I)6ffli!eit matten

SOlit rennen, ftcdjen mi> tl)urniren,

93iit jagen, liefen inib I)offiren

Sßon ben ritern önb eblen allen;

S^a§ tüirt im hm aud) luol gefallen.

90 ^arbiirdf) öon groBfieit er eriuac^t,

SSirt ben auc^ crtig inib gefc^tai^t,

21I§ ben gepüert ain^ fiinig^:? fnn.

Äünig St iimu üb f^rid^t:

9Jun, eurem rat iuit \d) folg tl^un,



2Bi( in nauff '\d)\dn gen SBunn§ an dtnn,

95 2tn funig GJibic^§ ^off allein,

2)a felb l^ati n^ir in an ber ^ont

^^et) ünfrem I;off im 9liberlant!

^a wollen trir in fc^icfen 50.

@rnf)oIt, ©etpfriben, pringen tt)«)!

S)er i^erolt naigt jid), get ab, [Sr. 341']

bringt SeJüfrib, bei füntgg fun.
S)er funig f^ritfit:

100 (Setofrib, mein ader üebfter fun,

2Bir ft) ollen bid^ ig fd^icfen 4un
§inauf gen 2Burme§ an hzn "iRtin,

Sw füng ®i6id^, ha hid) allein

^elaitten foln auf f)unbert man,
105 Stile oon atd mo( get{)an.

Xax 30 gib ic^ bir !(ainat, gelt,

5)a§ bn) gtt) ^off bort obgemelt

SJiagft abelic^ önb tjofflic^ leben,

5(nbern fünig fün gleid) önb eben.

110 2Iuf bie rai§ fcfiidf bic^, lieber fun.

©etofrib, bt'g fünig fun, f^rid^t:

;perr oater, ba^ mil id) palb t^un;

S^arjtn barff id^ fain guet nod^ gelt,

333ie btö ijunber f)aft gemelt.

^d) pin ftarcf önb barjö noi^ jung,

115 SSit mit ber ^nt mir groinen gnung.

So barff id) aud) nad) beim pefd^aib

Stein ^offgefinb, ha^ mid) pelaib.

SJioc^t mol fet)en brei) fraibig mon,

l^ie mid^ nur berfften greftjffen on.

120 3nbe, id) jeuc^ aüain bat)in,

33o mi(| t)in tregt mein tt)umer fin.

Ser fi'mig H^ricfit:

5)a§ gtaib mol mir bir geben nau§
iSviv ba§ fünigtid^e ^off |au§.

Sie gent aUe ab.



3?er fd^mtb Dnb fein imd)t

gent ein, ber fc^mib f^riÄt:

SBir [int Ijeut jü \pat auf geftanben.

125 2Ba§ tüol lüir nemen önter {)anben?

SSoüen tüir I)eut üon er[t bem lüagcn

®{e reber mit fd^ineiffen pfd)tagen,

Dber tnot tüir ^ueff eifen fc^miben [S(. 342]

2)em ntüeüner fuer fein efel niben,

130 Dber h)a§ tüoö wir erjtlid^ mad^en?

Ser fc^mibfncd^t f^rid^t:

SDiaifter, fo rat i(^ ^ü ben foc^en,

SBir tüollen erfttirf) eijfen fc^rotten;

SSnfer Pfleger i)at rauö entpoten,

SBir muefen feine ^engft pefd^Iagen

135 Sluf ^ett)t, fo palb e§ nur fet) togen.

S)ei- fd^mib f^rid^t:

9Zun fo pla§ auf, önb ^att palt ein!

©c^an), Wer flopft, föil go t)n§ tjerein?

©ehjfvib fropft.

®er fned^t f^^rid^t:

^(j^ n)it lalüffen önb im auf ton.

9}Jaifter, e§ ift ein junger mon.

©etüfrib get ein bnb f^jrid^t:

140 (^tuecf §ü, maifter! üerfte mic^ red^t,

2)erfftro nit ^ie noc^ ain fc^mib !ned^t?

«Sag an, Wtltlt) mir arBeit geBen?

SDer fd;mib f^rid^t

:

^a, bw !umeft mir red^t önb eben,

SBen blü lüolft luaiblid^ fc^Iagen brein

145 SSnb nit farleffig, nod^ faml fein,

^ä) lüil ain tag tierfuec^en bic^.

©clufrib f^rid^t:

(B'ib {)er ain I)amer, nerfued) mid^;

^in id^ faut, fo t()lü midf) au§jagcn.

2)er fd^mib gcit im ain f^amer, f^rid^t:

9Jem ben Ijamer, t\)\v mir ouffd^Iagen,

150 (5o motten mir ba§ ei)[fen jainen.



(Si), tüa§> gibft mir \o ainen f(ainen

^amer? ein grofen wii ic^ füern.

Ser fcfmiib geit im ain grofen fiamer.

©etv^frib f))ricf)t:

^a, ber t^uet meiner ftercf gepüerit.

©ettJfrib tf)uet ain gratnfamen
fcfilag auf ben ampos.

Sev fc^niib f^ric^t: [SI. 342']

6i), baÄ auffc^Iagen baug gar nid^t.

©eSufrib f^ric^t:

155 |)abt ir mic^ bocft for Dnteric|t,

@ol nit faiül fein, luaiblic^ brajoff fdalagen?

S^a§ f)ab id^ t^oii, iimS t^uftiu clagen!

Ser tnerftt fpriest:

M\d) büncEt, bro feift nit lool pei) finnen.

SciDfrib fpnd't:

§alt, ^alt, bOiS fodin merben innen!
tinb fcf;led;t mit bem t)ametfti(

maifter bnb fncc^t l^inau».

liv get aucfi ab.

2)ie 3iDen fuirien Jüibev, bev fd^mib fpvid^trj

160 2Bie lüöU lüir bieje» fned^j abhimen?
(£r ^et nn§ jc^ir bav leben gnnmen,

®r ift Jüerlic^ be» bcuiffet§ fnec^t.

3^er fcömibt'nec^t f^rid^t:

SO^oifter, id^ mil endf) ratten red^t,

©d^icft ben fnec^t in ben roalt i)inan;c,

165 ©pred^t, barin i}a\t ein foler ^au§;

@ebt im ain forb unb t}aift in f}oIn

Sin forbfot giieter ai](^en foln.

^alb er ben t)inein fnmpt in malt,

(So lüirt in ben erfc^mecfen palb

170 3^er trad^, ber in ber t)o(len (eit,

SSirt in ergremffcn jr. ber jeit



ißnb in mit feinem fcftraang oer[tricfn,

Söurgen ünb in fein radicn fd;(i(fn;

@o !um wir fein mit cren ab.

S)ec fd^mib f^jrid^t:

175 &ki(i) ha^ \d) and) pefunen ^ab.

2) er fd^mib fcftreit:

Setofrib, tum rein, mein lieber fnecf)t.

©er ©ctrfrib f^^ric^t:

SSag miltn:) mein? hav fag mir fd^tet^t.

25er fd^nttb geit im ben fovb, f^)rtc^t:

9'Jem biefen forb onb tfitt) on^ [}oIn

2)ort im ivaih pei) bem toter fotn,

180 ®er monet bort in jem geftreu§,

sßnter bem pirg in feim geljenjs. [St. 343]

^um auf ba§ pelbeft n^iber fcf)ier,

Sluf ha§> ben fue^pen effeu toir.

Ser ©elDfrib f^Jrid^t:
''

So, töen iä) i)d abter» gefiber,

185 So njolt id) gar fc^neU fumen loiber.

©etrfrib nembt ben forb, get ab.

2)er fc^mib ipviäjt:

Db got mit, roirft nit iniber tumen!

®§ mirt bein teben bir genumen

Sn bem matb uon bem gifting trad^en.

Ser fcfimibf necbt f^ricöt:

SJJaifter, mir möUn uns aui?t)in machen

190 ißnb gar öon ferren fe^en ^,
2Bie in ber trad^ oerfc^ticEen t^,
5)o§ mir ben öor im t)aben tm.

Sie gent ^aibe ab.



fidii?^ 2.

Setüfrib
tmv.pt mit bem forb, gct l^in bnb Sciber, rett mit im felb:

^ä) fued^ im tralb t)in önbe ()er,

2^oc^ fic^ Onb finb id) tain foler.

195 ^d) iid) in bem geftreiD» bort mot
(Sin finfter, bieff, ftainere» l}oI;

SSiteic^t bei' foler tt}ont barin,

310 bem id^ ^er gcfi^icfct ^in.

S c tr» f r i b

gct, )'c6alt)t ine l^ol. S^er trac^i frfjetoft ^erau§ auf in, er [d^üjt

ficfi mit bem forb, barnarf) mit bem fc^luert, jagen einanber umb,
ber tracf) geit bie fluerfit, lauffen ^jaib ab. 'il>au§' maä)t Sen^fvib

ain ranjcf), fam bcr^rcnn er ben trad^en tnib

get barnac^ iciber ein imb fpric^t:

80I id^ nit üon grofem glüccf fagen?

200 ^d) hah ben groffen tnurmb erfdilagen,

'iilad) bem mit eften in üerprent;

®o ift jeric^mofgen an bem ent

©ein I}orn tinb jöfamen gernnnen,

©leic^ mie ein pec^Iein an» eim prunnen. 'ßi. MS']
205 Sia» föunbert mid^ im fierjen mein

S^nb bauest mit ainem finger brein,

95nb all ber ift erfattet mcrn,

3)a roart mein finger laiüter ^orn;

S)e§ frerot id^ mic^ önb jog go^nt
210 $8on meinem leib otl mein gewant

SSnb olfo mueter nacfat midj

SOJit biefem n^armen (jorn peftrid^.

2;e§ pin id^ gleid^ ^inben önb forn

'an meiner ^amt ganj ^üernen tüorn,

215 SDarauff fain fc^mert nit tjaftcn fan.

SDeS gleicht mir ig auf ert fein man,

^e^ mag ic^ öurpa» weiter nit

8}Jein leben füeren pet) bem fdömit;

SSif mic^ abton meinr groben tnei»,

220 ^offjued^t leren mit allem fleio.

ä



^sd) wii bei: ned^ften auf 2Burm§ fragen

2(n§ lunig^ f}üff; wan id) f)6r fagen,

(£r ijah ein bod^ter, fc^on önb jart,

(Srim^tlt, gan§ ^oüfetigcr art;

225 06 ic^ bte feI6 ermerben fuitb,

®a§ erfreiüt mir inein§ Ijerjen grunb.

©eit)fvib get ab.

Sünio; öibic^ t

qct ein mit feinem berolt "• / /^ ^ yt. /̂T> »^»^^»a^^
f?jt ficf; niber önb f^c^t: fV^^-^^^^^'^«'«'**^

|)eroIt, ge in^ fragen gimer nein d^^^€^^
S8nb fag ber liebften bocfiter mein, ^^
Srim^ilben, \iQA fie fum6 i)ie§er,

230 So fe^en ic^ fie i^ peger.
^^^ ^^„^^^^ ^^^ ^^_

©etttfrib fum^t, naigt ficf) bnb f^^ric^t:

®rD§me(^tger fi'mg, eurn fünrfüng ^off

§6rt l^reiffen \d), fo loeit ic^ loff

i^n ben lanben {)in tmbe f)er;

®er§aI6 oon ^erjen ic^ peger [SI. 344]

235 ^ei) eur funcling mapeftat f)offbinft.

Äi'inig ©ibic^ f))rld^t:

2)en fetbigen btü pei) mir finft.

2Ba§ I)offn)ei§ pifttü ünteric^t?

2)er ]^ 6er neu ©eswfrib fpric^t:

§er ünig, ic^ !an onberft nid^t, '^^
^ff^ ^

S)en in bem frieg raifen onb reitten, » irff

240 Sßixi rouermen önb mit (eioten ftreitten. ^ ^^^ '^^/^z. ^

^^^ ®a mu^ atte gfar fein gemagt, //r/"^
^j^- tuej, „erregen »nb »„f«ä«8t '^ \ ^/ ./,tmS>.

i^untg ©tbid) f)3rt(^t:
^'^

@ag, piftm auc§ üon eblem ftam? f-f^^f^jL

2)er ^i'ierneu ©eiofrib f^rid^t: ^UO j7lyCiJ$cZ^

3)er t)üernen Selufrib ift mein nam, //C v

245 2Bie tüol id^ aud^ an ftom önb abet \^ ^^^ c/^X^f
^ob n)eber mangel ober jabel, ^ ^^O
Ws)\t aber nocf) ünpetant. >^^^^^^

H, Sac.hs, Der hürnen Seiifrid. 2

^
^ y^2:i^^'ri4>i\X

9z*te4^

UO /^?^0 -9h fA [^ ^^^
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Äi^nig &ibidi i>rid6t:

3lm\ fo gib mir barauff bein ^ant,

2)05 btr mir bienen mö(ft mit treten.

250 2)ein bienft folen bicf) nit geremen.

2; er l^uernen ©elüfrib p^Wt im fein l^ent Dnb j^n-id^t:

SRein binft, fo üi( ic^ tan onb mag,

^n f)öc^fter trem id) euc§ go fag.

2) er f;eroIt bringt (Ertml^ilben, beö fönigg Dod^ter, bic f|jrid^t:

§erg lieBfter Ijerr nnb fatcr :itein,

SSarumb peruefftm mic^ herein?

255 2Ba5 ift bein lt)i( Onb bein peger?

Äunig 6i5icft, tr tiater, f)3ric[;t:

9}iein boc^ter, feg bic^ §ti mir !^er,

;3d) I)ttb jn frettjb onb raoluft bir

9(ngefc^(ogen ainen tl]urnier

3}iit allem abel an bem Stein,

260 3}a tdolt iä) feI6ert auc^ peij fein,

^nben auf onfer grün fioffroiffen, [St 344^]

3)aran ber 9iein I)art t[]uct f)in fliefen.

S^iü aber pleib in bem fc^Io» fjinnen

5ßnb fc^alT) §0 oben an ber ginnen,

265 2öie ber abe( tf)urniren tljH).

SSnb bm, Serofrib, riieft bid^ auc^ 30.

Xf}ro mit anberm abe( tliurniren

Qn allen riterlic^en gieren,

Spfieiner lieben boc^ter §0 eren,

270 Sr freirb önb frolifeit gö meren.

®er f)üernen (Setüfrib fj^rid^t:

§err fünig, iia^ mil ii^ ipiUig tf)on,

"kod) id) tainen tf)urnier geug f)on.

©d^aft mir ro§, ^arnifd^, fd^iü önb glennen

3um t^urniren, ftedE)en onb rennen.

5?imig ©ibid^ f^rid^t:

275 Slumb, mein (Senjfrib, auf bein peger

Sd^aff ic^ bir roy, Ijarnifc^ onb fper.

Ser fünig get mit Setofriben ab.
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Sriml^ilt, be§ Mnig^ bod;ter, fjjrid^t:

S)Q§ ift ein junger, fi'iner f)ett,

Ser meinen äugen molgefelt.

®ot geb im glüecf in ben tl}urnier,

280 ^a§ er in feiner riter gier

X§ro er dn legen üür anber all,

®a§ im ber Ijöd^jt band f)aim gefall.

3}a mil idj ften in ftiller rm,

®em tf)urnier allein f(^alüen gti.

3n bem f{ch)gt ber trac^ baf)er. (Srim^ilt ftd;t in, fprid^t:

285 §er got, rtie ein gramfamer ranrm

gtemgt bafier mit erfc^rerfling furm,

©0 gro§ ünb graiüfam Ongefjeför!

5lu§ feinem rächen fpeit er femr,

@r left fid^ t)erab an§ bem Iue|t

290 SSnb fcCimingt fic^ gt» ber erben qrueft,

3ö be§ fc^Io§ ginnen, eilt auf vim) —
§ilff mir, I)er got, be§ pit icE) bic^. [331. 345]

Ser trad^ fumj^t, ncm^t fic ^et; ber l^ant, lauft eilTent mit ir ab.

Sie fdjrdt:

ißater önb mueter, gfcgn eu(^ got!

^c^ far I)in p bem pittern bot,

295 Sebent fec^t ir mic^ nimer mer.

ß)ot gfegn bid), freiub, reic^tum unb er,

(£mr aüer irfj peraiobct pia;

^ii\ far onb moi^^ bodj nit mo Ijin.

Ser lrad;e get mit ber jundfrah? ah.

Ser fünig fum:^t mit Setufriben tnb bem
^erolt geloffen, fcf^led^t fein l;ent ob bem fo^f jam, f^rid^t:

S((f) me mir, imer ad) onb rt)e!

300 3iun mirt ic^ frolic^ nimerme,

SSeit i(^ mein boc^ter Ijah oertorn;

Stuf erb ift mir nic^5 IicBer§ morn.

Sg ift§ mir ^ingfnrt bnrd) ben trac^en,

Xer fte mirt f(^liuben in fein rotten.

305 21I§ ic^§ im lueft f)in frieren fad),

^r cleglid^ ftim mein Ijerg burd^ pxa^,

2*
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Sbod^ iä) tr nit ^efffen funb,

5ßi§ ber trac^ gar mit iv öerfc^tüunb.

iflun [ic§ ic|ö lebent nimer mer.

2)er l^erolt f^rtd^t:

310 3)urcl^Ieuc^ttger fung, pei) meint er,

S(^ glaub, ir gefcfiec^ nic^e am leben;

SEier trad^ ber füert fie woi trnb eben,

(Sitüc^, gon§ ^offlic^ önb gemad^

glog burc^ ben hieft ber gratpfam trod^

315 §in aufttjerg gegen Orient,

Slinr groi'en lüüeften er ^ö lent.

©0 glatüb ic^ mar^ft idoI, barincn

SSert man \k frif^ ünb gefunt finnen

©ambt bem trad^en, loer 'i)a§> berfft magen.

a)er fünig ©ibid^ f^rid^t:

320 'SRtin eren^ott, t^m patb anfagen

Stü fioff, melc^er fid^ nntertoint, [S8I. 345']

Qw fud^en ba» tünirfli(^ fint,

$ßnb mo er fie üon bifem trac^en

Sebent imb gfunb fan lebig mad^en,

325 5)e5 lol bie liebfte boc^ter mein

2)arnad^ euerer gmaljel fein.

SDer fjüerneu Setofrib fprid^t:

§crr !ünig, taft nit Weiter fragen,

äJiein leib önb khen ml id^ mögen
SSnb felb gegen Orient reitten

330 ^n bie müeftenei) onb ha ftreitten

SJcit bem tra(^en, bem gifting, pofen

Sßnb bie iuncffratren üon im lofen,

©retten fie oon bem öerberben,

Ober felb roittig barob fterben.

335 S<^ ^tti^ bie gelegenljeit mot,

Ssa iä) ben trad^en fuec^en fol;

SSon er in feinem flueg gö ^od)

^n ber lüüeft eim gepirge ^od^;

2)em fetben mil ic^ eijiten §t)

340 Sin atte raft, frib ober rfö.

Qd^ ^off, got merb mir ^Iten rued.
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3)er !6mg ©ibid^ f^jrid^t:

@ot geB bir barjö ^ail önb glüecf,

5)o§ btD ben trocken Icgeft niber,

Unb bJt) mit fretrben fumeft tüiber

345 SJiit meiner bocfiter, frumb ünb piber.

Sie gent all ah.

5(ctu§ 3.

3)er trad^ föert bie juncffrah) auf, fie [ist bnb Uiaint, toint ir

f>ent önb f^jricf^t traurig:

@Jot, bir jei) e§ im i)imet clagt,

2)a§ ic§, ain fimidic^e magt,

(Sol nun mer pei) all meinen tagen

Mdn junges tebn mit inain önb clagen

350 Sli^ie auf bem gepirg t)er,^ern,

Dn aüe molueft, freub ünb em
9JJit bem üergiften tractien fc^nob, [531. 346]

^n biefer trororigen ainöb,

2)a id^ fid^ tüeber fiec^ noc^ letut!

355 2t^ me mir imer onb aurf; {)ettJt!

SBeften mict) boc^ bie prueber mein,

(Sin iber tragt ba§ leben fein

SSnb mac^t mic^ (ebig oon bem trac^en;

^ä) reb öon ünmuglic^en fa(^en.

360 5)a§ ic^ nit pin mit bot üerfc^ieben!

©0 leg i(f) in bem grab mit frieben.

äRu§ fo in forest önb forgen fein

SllI augen^Iicf be§ (eben§ mein.

Ser trad) f^rid^t:

(Sble juncEfraU}, get}abt eurf) mol,

365 S'ain laib eudf) niiberfaren fol,

SDen ba§ ir müft gefangen fein

©in fur^e jeit auf biefem ftein.

S)orf) mit id) eucE) üor aUen bingen

©enug gü effn ünb brindcu prtngen,

370 ^i§ ba§ öerloffcn fint fnnff jar

'
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SSttb oin tag. 5((§ beit ic^ öurtüar

2Btrt tuiber §0 aim jüngeüng , .

SSertüonbelt merben gar geling, fj^^ii^) 4^J^
2Ste ic^ auc^ üor I)in mar mit nä'm ^/

375 ®eporn üon fünicflic^em ftam

$vn ßriec^ett lant, unb pin biirc^ ,^orn

2son ainr puelfd^aft üerjTued^et tüorn,

^ejaubert mit betriflij(^em g^penft

3um trad^en, mie btr mic^ ij !enft.

380 Srumb, mein (Srimf)itt, Ia§ bein önmuet,

$i§ biefe jeit nerlamffen tt)uet,

21I§ ben lüil ic^ bid^S al;^ ergeben,

^n gftalt önb füncflicf) (jerfd^aft fe^en.

(Sriml^ilt, be§ h'inigä bo^ter, f^^ric^t:

2(d^, fo pit ic^ burd^ got oHein,

385 %Vitx mic^ I)aim gö bem öater mein,

%\^ bein peftimpte jeit oerlauff.

9(t§ ben toit ic^ luiber I)erauff

3nj bir, be§ fc^tner ic§ bir ein aib. [33t. 346']

Ser trarf) anttüort:

?iain, nain, üon bir icfi mic^ nit fd^atb;

390 %'m fott tain meni'c^ auf erben fe|en,

^i§ \>(!A \\6) bie lüenff jar I)er nef)en;

@D roirt i(f) jein ber erfte man,

5^en bm auf ert mirft fc^ainen (xv..

S)arnm6 fcfileiDff in bie ^sll Ijerein;

395 S)ro mueft mein gefangene fein.

3er trac^ fürt fte ab.

Ser l^üenieii ©elnfrib
lumbt gelua^^ent

iMib ret mit im feiber:

9iun pin id) ie üier nac^t ünb tag

©angen, ba§ ii^ nie ruenö pftög,

^aB ouc^ nit geffen nod) getruncfen;

Sn meinem fin {^<i ic^ mi^ buncfen,

400 2Bie fic^ ber trad) '^<x rein bet fc^iöingen

3luf ba§ gepirg burd^ biefe Hingen
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93Jit be§ !unige» b ödster jart.

@ot tüot mir pei) ften auf ber fart!

S)a§ pxxQ ift gar tinmen)d)licl) l)ocf),

405 S5nb ficf) I)inauff fain tücgc bod^.

®ort htmet I)er ain üainer jtücrg,

®er mu§ mtc^ ineifen auj^ ben perg,

©r treget ouf ein reiche fron

Sßnb i}at foftiidjc flaibung on

410 9}Jit golt, 4uet üil ber !(ainat tragen.

^c^ mit 5» im, ben föeg in fragen.

©irgetcin, ber jiverg, fumbt bnb f^rid^t:

(Sei) gotmilfumb, I)iierner ©elt^frib,

S)er all fein tag öil ünfalS üeb.

S)er l^üerncn «SclDfrib f^rid^t:

@ag, lüeit btü mic^ pei) namen nenft,

415 SSon lüannen I)er biü micf) crlenft?

©iugelein, ber 3tt)erg, f^jrtd^t:

©eiüfrib, bro pi[t mir \vot pefant,

5tin§ fünigS fun au§ 9iiberlant;

S)ein öater ^aift tunig Sigmunb,

S)einr mneter nam ift mir aui^ funb, [Sl. .347]

420 (Sigtinga I)aift bein mneter fi^on.

®iü, mein @en:)frib, jag mir bod^ on,

SBa§ fned^ftm I)te in biefer lüitb,

S)arin iä) üor nie menfd^enpüb

^n brei)fig jaren ^ah gelegen?

425 ^(^ i^flt, t^tü bcm gepirg nit ne^en,

SBittrt) nit leiben üngemad);

SSan baranff luont oin grofer trac^;

S)lt) pift be§ bob§, palb er bic^ fpnert.

(5r f)at ain juncffraiu ()in gcfiiert,

430 Stin» fünig» bod)ter an bem Siein,

®ie rt)ont I)0(^ oben anf bcm ftein.

S)er §üet er tag intb nadjt fo ]er,

®ie tüirt erloffet nimer mer,

SSon {lernen fo erparmbt mid) bie.



\ 2)er l^üerncn ©etrfrtb fjjric^t: ^^/TCt/lJUit'^tt

435 $8on irent tregen pin \^ {)ie; i^A^Ait/^r^^
%\t juncffratü ic^ ertöfen lüil.

f^'C^M-tj^^^

55tü tüerber I)elb, ber trort fc^iüeig ftil!

gleud^, btt) pift fünft be§ bobe» aigen.

2)er buernen ©ckufrib f^jrid&t:

^d^ pit, t^tü mir ben meg angaigen,

440 2)er auf ben Xrac^enftain ift gon,

Ob ic^ ber maget t]iielff barfon.

©er jlDerg f^sricfit:

£) füner fielt, e§ ift tmib fünft

^ein füner muet ünb fcc^ten^ fünft;

^er iunrffraro auf bem ^rac^enftain

445 ßan nimant ^elffn, ben got adain.

S)arumb ireirf) palb, rat ic^ in treroen,

@§ mueft bein junger leib mic^ reroen,

j^ein fempfen ttier oin finber fpil.

©etrfrib
gretoft ben stuerg ^jeiin ^sart

bnb mit ber anbern fjatit bae fc^rcert, f^ricfit:

3oig mir ben meg, ober ic^ toil [931. 347']

450 5^ir abwarten ^iOi^ f)att)6et bein,

%qA fot bir gf gefoget fein.

Ser jtüerg fj?rt(^t:

9}?ein ^err ©etüfrib, ftil beinen gorn,

S^m füner I]elbe auferforn,

Sc^ IDÜ bic^ ipciffen ouf ba§ fpor,

455 Xoc^ muft ben fc^h'ieffel fiolen Dor

^ei) oim riffen, Iioift ßuperon,

(Sin grofer, ongefüeger mon.

W\\. bem aber muftm aud^ fem^jfen,

Sein fraft ünb mac^t im Dor^in bempfen,

460 6 er ben f(i)Iüefe( giebet bir.

3n treroen rat ic^, folg bn? mir,

^er t)mb ünb rett bein jungee leben.
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2)«r l;üernen ©eu'frib fpric^t:

S)en f(^ü'iefel mu§ er mir lüol geben,

@r fei) fo önfüeg, al» er looß,

465 9Jiit ftraid^en irf) in noten \bü,

jDa§ er fi(^ mir auf gnab mu^ geben.

Xtv ätcerg f)3ricf;t:

Db bm Qnfigft bem riefen eben,

SKuftlü erft fempfen mit bem trac^en,

S)er üerfrf)Iünb bid^ in feinen racf)en.

470 S<^ fa<^ nie !ain fc^recfüc^ern inürm,

©eflüegelt mit grnmfamen fürm,

©ein jen, bie fint etjferen ganj,

9Jtit ainem giftig, langen frfitnang;

^u^ t(}uet er fiellifd^ fetüer f^e^en,

475 SSor im üermo(f)ftm bicfi nit.fret)en,

S)m muefteft üor im liegen bot.

SDer f)uernen ©eivfrib fj^ric^t:

3tD !^i(ff fo n)i( ic^ nemen got,

310 uebertuinben bifen trarf)cn,

5)ie fc^on jnncffralü lebig jd macfjen,

480 ^aii id) ^ah öor ^ei) jungen tagen

5(uc^ ainen trac^en bot gefcblagcu, ißL 348]

^ab anä) jiüen lebentig gefangen, ^^
^ein fc^tueuäen obert maioer gf)angen. « ^c€^ ^Z^ZX^

35erf)a(b meiä mid) nur 30 bem riefen, " ^f^/t^^f̂ .
485 5)0 mit \6) mein leben oerliefeii ^ /tA*^

Dber erlangen fieg Dnb t)ai{.
* ^-^^'"^

Söirt bie jart juncffrait) mir 30 tait,

(So fol fie mein gemal)et fein,

®ie roeit ic^ tjab '^^^ leben mein.

Ser jtrerfl fpcidtit:

490 Semfrib, bft) t)elt unb junger mon,

®o§ felbig loil idj gcrcn tt)on.

%Qi) tüufleft mir oerargen nit,

5)0» ic^ bir fotic^S lüiebcriet

;

3Bon \d) bet ba§ in ganjen tremen.
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S)er ^fterncu ©ctufrib fpric^t:

495 Sei) t)Dft, c§ iot mirf) lüt gcrcnjen,

güer mic^ «ur §0 bc§ riefen )ol,

Scb tüil in baräü V^'^Scn ml,

®a§ er mir t^iicr auf ic^^iefien Jol.^^^
^^ ^^.^ ^^_

^(ctuö 4.

ttcßt ain gvojen f^h'ieffet i^nb fidjt

cbcrfic^ gen Ijtmel, j^nc^t:

e§ ijt ain groicr nefcet tjctüt

500 2Bas er l)att Juunbcrüc^Ä pcbcttitr'

®er trad) ift e,^m\i inifleftuemb,

(Sr fd)euift omb ba§ gcpirg derucmb

5ßnb ttjwt atlc luindel pefdjarocn

«0 liuet unb md-) feiner juncffraraen,

505 2)arsti id) bod) ben fd)(iteffe( I)ab,

^en mir fo( nimant notten ao.

2;er trac^ ber iiat mid) bicje nac^t

SSnrtüiq »nb mnntcr flcmadjt;

Sit midi gen miber legen fc^taffen [«t- 348 1

510 Xie m\i id) iunft nid^3 t)at) ji. idjaffen.^
^^^ ^^_

©er r,mevc, mxb ©el»fiib
^/''"^"v.f.^Jji^

'

flo^ft iiut feiner itreitart an, ^/t aWe^rg

Sßer ttopft an meiner lioaen on?

^arr, ^arr, ic^ tuil patb ju bir gon.

Ser vte§ \\^nna,i I;crau§_mit

feiner fte^eleu ftangcn önb ]\nm:

öor Jti, bnj junger, tliiu mir fagen,

Ser Vt bid) in bie mUtnu^ tragen?

515 SBarumt) ftopfft an meinem gemac^.''

SA main, b\ü geeft ftratd)en nad),

Sie fotn bir merben patb üou mir.
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S)er l^üerncn Selufrib f^rid^t:

@cl^Iagen§ ^eger tc^ int üon bir,

Sünber loölft mir ben jcl^lüefet geben,

520 2)a§ id) öon bem Ijortfeting leben

S)ie garten juncffralu mag ertofen,

SSon bem trarf)en, bem übcrpöffen,

S)er fie tciber red)t I^ett gefangen

9Zun etnjoy pel) üier jarn «ergangen,

525 2)0 er§ !ung &ibid) Ijat genumen.

Sd^am, rie§, barum ^in ic^ ^erfumen,

2){e juncffroU) luiber ^aim jü pringen.

ßu^evon, ber rieg, fprid^t:

S)m junger 'i)ad), fdfiiüetg tion ben bingen!

SSoIfttü bic^ folidjä bntcrften,

530 Seinr fiunbert müeftn 50 poben gen,

(S bto !embft auf ben STrai^eu ftaiu.

3elud^ ab, mit tretüen i(^ bid^ maiu,

SJJic^ erbarmet bein junget pluet,

S)a§ feim üngli'iecf nac^ fuecfien t{)uet.

535 ?^Ieu(f) ober i<^ niei§ bir bic ftra§.

S)er I;ücrnen ©eiüfrtb fprid^t:

|)6r, rte§, öon bir id; nit abta§,

$i§ bnj ^er giebft ben fc^lüeffcl mir. [m. 349]

Äußeren, ber rie§, f).irid^t:

^eit, ^ett, x^ mil icf) geben bir

^en fdjiüeffel, ha^^ ba§ rotte ^iluet

540 S)ir ueber bein f)aubt abtauffn tt)uet.

S)er rie§
f(^[ecl}t mit ber ftanfien naä}

©eiüfrib, f^niugt auä bem ftraid), jiigt fein

fdHüevt, !em))fen mit einanber, bem rifcn ent=

^felt fein ftangen, er ^m1t fidi, er geit im ain

ftraid^, ber ric§ lauft Seipfrib an ünb f^rid^t:

S)n) junger fjctt, bo mufttü fterben,

S3ou meiner Ijaut etent üerbcrbcn.

2)er l^iiernen ©eiüfrib f))ri(^t:

^<i) I)off, got lüerb mir pQ\) geften,

S)a§ bft) felb muft ^ü briicmern gen.
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©elDfrib brift ben riefen toiber,

ber left bie ftangen fallen, lauft in bie ^oUen.

©ewfrib \pxx(i)i:

545 9iun tumb ^erau§ onb föeer bid) mein,

Ober pring mir ben fcf)lüefet bein,

S)o§ ic^ !um 50 ber juncffi^atü frf)on,

80 roit ic^ bir fain laib mer tt)on.

2)er rieä

fum)3t mit aim f^ilt

önb ^elmlin ünb f*trert, fpnc^t

:

§arr, id^ tnil bir ben fc^Iüejel geben!

550 ®n) muejt enben bein junget leben,

^d) Jnil bic^ felb tebenbig faf)en

SSnb bic^ an einen paumen ^a^en

S)ir jö en)igem tjon onb fpot.

S)cr biiernen ©elofrib fprt^t:

SSor bir ml mic^ pet)neten got!

555 SDZit be§ f)ilff t)oft ic^ mic^ mit ern

m\<i) bein, be§ beraffel§ fnec^t, jm fcern,

3:er bw pefcfiloffen ^aft bie raagt.

3:erf)oIb {0 fei) bir raiberfagt.

©te fdjlagen iriber ainanber, pi^

ber rie§ feit önb fc^reit: i^Bt. 349]

D ^elt, oerfrfion bem leben mein,

560 ®o mit ic^ bein gefangner fein,

SBil geben bir mein f^iü onb fc^mert,

Xie finb mol aine§ ianbe^ föert,

gd) mit fein bein leibaigner mon.

er recft paib ^ent auff.

©er ^i'iernen Selofrib fpric^t:

3a, rie§, bae mit ic^ geren t[)on,

565 Xoc^ fc^Ieng mir auf bie pfort om ftain,

®a§ ic^ bie juncffram gart^ onb rain

®em gifting treiben, ongefüeg,

grRit bem fampf abgeminen miieg.

Ser ries i^uperon fpriest:

S)a§ mit ic^ tljon, oerpint mir ee,

570 5:ein mnnben t^un mir at^o we;
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^atnaä) fo tütt ic^ mit bir gon.

Sßnb tüo§ ainr bem anbern t)at t§on, .

S)a§ fol nun qI§ öerjiegen fein. 'f^yurc/^gs^^U^^,^

2)er ^i^txx^tXK <^z\c\x\'n ^^^^-^ ^^^^^id^^^^h^

bte lüunben mit etm facilet, f^nd^t

:

jy' "</ ".1^ '

Sa, ba§ i[t auc^ ber njitte mein.
-^"^^^ ^-^'ytu^fi^m^

©ie ^tetten bie l^ertt etnanber,

ber rieö jatgt im ein ort bnb fjjric^t:

575 <Sc§an), fi^ftm biefc [tauben borten?

2)a felb i[t be§ gepirge§ pforten,

jDarein get ein fügen föartid^,

2Ö0I ad^t ffafter bieff tinter fic^.

6rft !umB rtir p ber pforten gro§,

580 2)arfor ain ftarä et)feren fd^to^,

%qA föil i(i) ben auffperen bir.

Sc^ folg bir, ge btt) ^in öor mir.

(Seit) fr tb f^rid^t:

@rft t^tü ic^ micf) tion ^er^en frehjen,

3)iic§ fol \oSxi müe nocf) arbeit reftjen,

585 ®0ö ic^ nur bie garten iuncffratüen

W\i meinen äugen an fot fcfianjen. [331. 350]

©ehjfrib get bor on, ber rte§ nad^,

jucft fein fd^toert, fd^tec^t ©etüfrib

niber. 2)ag jtüerglein itjürft fein

nebel fa^^en auf ©etufrib, ber rieä
loil in erfted^en, !an in nit fe^en, f^rid^t:

SBo ift mir biefer I)etb tierfd^lüunben ?

Sd^ tt)et in öbert)art öertuunben,

2)a§ er mir füer bie füe§ bet faüen.

590 ®a§ ift mir ain munber ob allen,

%<x^ \ä) in nirgent fe^en fan,

3d^ hjolt in geren gar abt^an.

2)er ries fuedfit l^in önb iüibcr,

ber jtoerg ric^t eeiüfrib auf,

ber tüüerft bie nebel fajj^en öon
im bnb lauft ben riefen an, fc^ted^t

fid^ mit im, )3i§ ber rie§ feit,

©eföfrib fprid^t:
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S^iu trelrlofer man, nun mueft fterBen,

ßain menfc^ fot bir genab ertücrben.

i^uperon, ber rie§,

recft

paih l^ent auff, i'vrtcftt:

595 (S(^on meinem lebn, bm funer begen,

S5?iirgft mtrf), i'o muftro bid^ üermegen

J'er fd^onen jundframen, glaub mir;

55n mic^ fo !an faiu menic^ 50 ir.

©elDfrib f^rid^t:

j?er jiincEfram lieb, hk giuinget mi(^,

600 5^aÄ id^ mu§ laffen leben bic^.

^^alb ge öor an trnb fper ön§ auff

S}en Xrad^enftain, ba§ mir Ijinauff

.Junten 511 ber juncffratöen jart,

So borauf ligt gefangen ^art.

S)er riel
ftet auf onb nembt

ben fc^Iuei'fel ünb fpridit:

605 Xm bugentfiafter junger mon,

^a^ mitt id) miHig geren tfion,

55d^ mercf, bm pift üon eblem ftamen.

9hin moUen mir gen paibcfornen

'l^nb aufjrfjlieffen ben 2racf)en ftain, [S3(. 350'^

610 S)aÄ bm, idö nnb ba§ jmerglein flain

30 ber juncfframen gent ibod^

©tma§ auf bamfent ftoffel ijod)

^n bem ^olen pirg liin onb miber,

^^i§ mir bie erentreid^cn yiber

610 öraid^en auf be§ pirge» fpij,

^0 fie in grofem fnmuet fi^

il^nb märtet be§ gramfaraen trocken,

5?er fid^ palb jum gepirg mirt mad)^n,

2)er juncfframen 50 fitert mit flei§

620 Sn feinen ftappern trancf unb fpei»,

2^er fiüernen ©eiüfrib f^rid^t:

3tun ge for an mit menig morten

;önb entfc^Ieuö ün» be» pirge§ pforten,
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3)n§ tüir pait filmen gö ber gatten,

5)ie ift auf ir erloffiing luarten,

625 S)a§ fie fiim 30 im eitern \d)ix,

jDeS )üil id^ fein pe^ilfflirfj ir;

2)ar3n) tobl got aiid) Ijelffen mir.

Sie gent alfe bret; ab.

tou§ 5.

Sie juncffrato SrimF)t(t
get ein,

fejt fid^ trairrig öub fj^rtd^t:

@i5, mit fid^ tjot ben nit erparmen

9?ber mid^ gor ellenben armen?

630 9Jiu§ f)ie in bifer miünu§ pleiöen,

SJiein junge tag in (aib üertrei6cn

':|5ei) bem grerolic^, gromfamen trad^en,

Sber mein leitet tag inib nadjt mit machen,

35or bem irfj ahmt tmb ben morgen

635 ?(u(^ meiney Ieben§ mue» peforgen.

2Sen ^or id) fierauf gen allain

^n be§ gepirge» menbel ftain

©arain bod^ fam fain menfd^ öi'irmar

5ßon ij an pi§ in§ oirbe jar?

Ser ric§ 5luperon get ein mit

[33f. 351] bem f^Äernen Setüfrib bnb jtiievg.

2)ie juncffraln gesegnet ftd^, f^ric^t:

640 5tcE), ©emfrib, loer pringt euc^ ba^er?

(ämer leben ftet in gefer

SSor bem grculidjen grofen trad^en.

®er mirt fid^ gar palh §t) ^er machen,

2)ie fun ftet auf bem mitag grat;

645 S)arumb flid)t palb, ha^i ift mein rat.

@oIt eud) miberfaren ein (eit,

S)o§ remet mid^ mein» lebend geit;

2)rumb ftid^t, fagt üatr onb mueter mein,

^d) müe§ etuig gefangen fein,

650 jDa§ mon fid^ mein oermegen fol.
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S>ev Iiiiernen Selüfrib f^rid^t:

S^nglic^c magt, gef)abt euc^ ml
S(^ mit twi) tion bem großen trac^cit

gjJit gottes (}i(ff frei) tebig ma^en

Dber irit barob lüittig fterben.

Sicr vieß
jaigt im ain fcfiipert

an bcr erben önb jt^rtdit:

655 2öen bU) tritt t)ie ben prei§ erirerben,

(So muftiü nciucii jeney fc^mert;

SBan !ain tüaffcii auf ganzer crt

äRog biefen trac^en machen tüunb,

®en iene§ fc^wert, t^m ic^ bir !unb.

©cipfrib ^urft ft(^ ba§ ic6h?ert auf

jb ^ebeu, ber ricsi f*led)t lüiber

auf in.

S e iu f r i b

nembt

ba§ fc^tuert ünb f^jrid^t:

660 5tc^ bw mainaibig, trefötoö mon,

^aufttt) beiner üntrein nit ton?

9^un mufttt) fterben, e§ ift jeit,

^rci)mat t)aftiü ^roc^en bein eib.

2)ie jundfrait» trint ir l^ent,

fie fc^lagn ainanber, pi§> ber rie§ feit.

toürft in ^et» aim ^sain öberab, f))rici^t: [^I. 351']

9cun fat über bes |3irge§ joc^

665 2tuff ettic^ Iiunbert Itafter t)oc|

jßnb gerfalt bic^ in barofent ftuecf.

Sßnb tiab bir atteS öngetiiecf!

er fert fid^ h'o ber jundfratDen, f^ric^t:

2Ic^ juncffrafö, nun feit rootgemuet,

^c^ t)off, e§ lüerb nun attes guet.

670 SSermegen meinen leib ict) n^ag,

SSngeffen pi» an öirben tag.
** " ^ JDer jiuerg get ab.
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Xii juncffvaiü f^ric^t:

5t(^, ewer ^tüfunfft id^ mid^ freiu.

^d) band eud) aller lieB önb tretü,

jj)ae tr ömb mein tvUkn fumbt ^er

€75 ''^n'ö gebt euc^ in bobe§ gefer.

92uu, fitift mir got burd^ euc^ barfon

§aim gö lant, fo toil iä) md) ^on

§uer meinen eueren gemafiel,

SJJein tretü eu(^ ^Iten feft mie ftafiet.

bringt ain guetbcn fäkalen

mit confect bnb f|)ncl^t:

€80 D ftrenger {)ett, idE) fon ermeffen,

SSeil ir fo lang nid^§ ^abet geffen,

SBirt eud^ nun gen an freften ab.

2)er {)oIb id^ euc^ ^iefier prarfit ^ah

ßreftig confect, mit tt)ut eud^ taben.

€85 ^x lüert nit lang 5t) riöen ^aben,

SScrt fempffen muefen mit bem tracfien,

^er fic§ palt rt)irt bem pirg §ü mad^en.

S5er i^öernen ©eiüfrtb iffet ain iüenig.

S)te juudfi^^*!' fd^rett:

D, ic§ ^ör ben trad^en meit batnfen

^od) in ben lüeften eintier faufen

690 @er öngeftum ünb ünge^eför,

SSnb fpeit ou§ feinem rai^en fettjr. [331. 352]
SDarumb ftiedtit, merber belbe, fcr,

Cber ftettet eud^ gm ber meer.

S)cr jttterg nembt bie fdiäten, f^rtd^t:

D, !umbt ber trad^, fo pteib id^ nic^t!

695 2)er angft fc^mai^ mir ob im au§prid^t,

^<^ pin im üil gtt fctimadf) önb !(oin,

SBil platten midj in t)oten ftain.

©ie juncff ra iü f^ridC^t

:

9)iein t)elb (Semfrib, nun fliljet auc|

SSor be§ trocken feiuer onb romdf)

700 SSnb tjerftedet eurf; audj mit mir,

^i§ fid^ ber giftig raJtid^ uerlir.

2)0 ftil^en§ aKe bre^.

H. S;!clis, Dfv hürnen Seufrkl. 3



26

S)er ttad) fumpt, i>cit feur, lauft f)in

»nb 't)tv. '^ait-Qv Dcrfc^offen i)at, lauft

(Sehjfrib auf in, ber trad^ reift im
ben fc^ilt bom I;al§, ft6ft in »nib,

iauft über in ^in. SeJofrib fert auff,

fd^Iecfit auf ben trad^en, pi§ er feit, ben

Icirft er audi fjinab bnb er feit t)or

amad&t bmb. Sic jundfratu fumbt,

fijt jb im, legt im fein fo^tff in ir fd^oä, f^rid^t:

^ytnn mue§ e§ got geclaget fein,

^ft abgefd^iebn bie feie bein

Sßor müebe önb grofer anm^t!

705 3)iein lieb bid^ in ben onfd prac^t.

Sag jtoerglein fumbt ünb fd^atot

jJü ©eii^friben önb f^?ric^t:

9ld^ juncEfram, ber ^elt ift nit bot,

(5r ligt in amac^t grofer not.

®ebt im nur biefer muergel ein,

2o tüirt er 50 im fumen fein.

2)ie jundEfralr geit im bie tourg.

Selrfrib fist auf önb f^rid^t: [81.352']

710 3Ö0 pin i<S), önb n^ie ift mir gfd^e^en?

^^ tan )6)ix meber f)6rn no(^ ief)en.

Sie jundEfrah)
l^alft bni tüeft in, f^rid^t:

9)Jein ©ewfrib, feit fed önb getröft,

^ö) ^in burd^ euer t)ant ertöft,

2)e§ l^abet banrf ünb eh)ig prei§!

Ser älüerg fprid^t:

715 "änd) l^aU ir erloft gleicher mei§

mifi) önb mein Ijoffgfinb in bem ^erg.

Zsd) ^in ain füng übr bamfent jttjerg;

35n§ ^ejttjang ber rie§ ßu^eron,

3)a» mir im muftn fein öntertI)on.

720 9iun fint mir anä) lebig Unb frei),

®ot onb eud^ preis önb ere fet)!

Ser f)üernen ©etofrib ftet auf önb f^rid^t:

äßolouff, nun tüöHen mir auf fein,

(Sitten gen S33urme§ an ben Üdn,
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3ö eurem Ijerr üoter ßJibidj,

725 ^er loirt fic^ fretoen ^er^iclic^.

Ser stüerg CS'iügletn f^jdd^t:

Serofrib, ic^ mit ba§ gtoib eucfi geben

i8nb eud^ bie ftraffen toeiffen eben

Un§ biefer großen wneftenei),

^4e meii fie gar ontnegfain jei),

730 3Bit barnacl oürforn in roeng bogen,

ffiimg Ö)t6ic() eur jtüfnnft onfogen.

25er l^uevnen ©etufrib fprtd^t:

lUun lualt fein got, fo mbi wir frei)

^Ofät frelübn ^aimreitten aUc brei).

!^ie tüeiC blü t)aft be» gftiren fnnft,

735 So fag blu mir auS treu» ünb gunft,

SSie ei§ mir gen, nbl ober tool,

i^nb h)ie lang id^ and) leben fol,

lUud^ n)ie i(fi nemen tuerb ain ent.

Ser slDerö
fi^atDt auf au ba§ geftirn, f)3nrf;t: [^1.353]

2)a§ firmament nid§§ gut§ erfent.

740 D füner fielt, bit) retüeft mid^,

XaFftiren, ia^ saiget anf bid^,

Xir mert bie jnncffratü jum meib geben,

'^jet) ber merftm nnr aä)t jar leben.

dlati) bem merftm im fc^Iaff erftodjen,

745 Sa§ bod^ auc^ ent(idE) toirt gerochen

'Jln ben öntremen morbern bein.

Ser l;üevueu Selufrib f^tic^t:

Ücun, maö got mit, ha^ felb mu§ fein,

^IBoIanff! nit lenger möli mir peitten,

(ä)en SKurmeS nn ben Ütein 50 reitten.

Sie gent alle brel) «b.

iiünig ©ibid^
get ein mit feinem f;ero(t,

fejt fidf) traifvig bub f^jric^t:

750 %ä) got, erft ^ain ic§ ettent gar,

iöeil id) pi§ in ba» üirbe jar
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9Jcein bod^ter Srtml^ilt 'i)ab öertorn,

SDie Don eim lüurm f)in gfüert ift tüorn,

S)te ic^ üileic^t \iä) nimer mer.

755 S)a§ lumert mein gmafiel fo fer,

®a§ fie aud^ ftarb öor Ijer^enfaib.

5Ü'fo ^ab id^» tiertoren paib.

2)er jiDcrg ©lo 13 lein fumbt önb f^rid^t:

§er !unig, nun fet)et getröft!

@ur bod^ter t[t üom trad^n ertöft

760 2)urd^ Setüfrtben öor fur^er ftunb,

jDic !umet i§ frifdö ünb gefunb.

Äünig ®t6tcl) [^jric^t:

®t» ftnb bie aller üebften mer,

S)er id^ nie ^ab gehört, pi§ fter

ajtein tiebe boc^ter mar geporn.

765 Sang pato l^er ftiffel önb bie fporn,

®a§ ic^ meinr boc^ter entgegn reit.

2)er 5h)erg fprtd&t:

§err fünig, ungemüet feit,

Sie fint fc^on ünben in bem jd^Iog ^ßi. 353']

^aibe ab geftanben tion ro§,

770 @ie fumen gtcidf) iiaibe ,^t»mat

|)erart)ff in ben fnncfüd^en fal.

Setüfrib fürt (Srinti^tlben ein.

S)er !ünig
get in entgegen, bnibfed&t

fein bod^ter bnb f^ric^t:

^iö mir hjiüumb, b ödster mein!

2Bie t3naufpred^ti(^ grofe pein

§at feit mein t)tv^ ömb bid^ erüeben,

775 t)eä aud^ bein mueter ift oerfd^ieben.

S)er !ünig
^eut ©etüfriben bie l^ant, f^ridbt:

©eiüfrib, bm behjrer ^elbe mein,

gurpc§ fottiü mein aiben fein,

SBie iä) bir ben t»erf)aifen t)a6,

'äU bn) jiD 2öurme5 fd^iebeft ab.
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780 Sag, tüte t»nb luo bm fjaft gefunben

Tldn bod^ter, öiib auc^ uebertüunben

5)en trad^en, biü mein lieber oiben.

SDer ^i'iernen ©etofrib:

2)e§ tüil \(i) tud) ornlirf) pefc^aiben,

^a§ ir folt ^ören grofe irunber.

785 ^5 ober jinb mir müeb |}efunber,

SJJüefen auSruen. 9Jac^ loenig tagen

SBil i(^ oon ftiiecf p ftüecl euc^ fagen,

ä)Jit tuaS gefer id} t)a6 geftritten;

2lud^ rao§ eur bo^ter i}üh erlitten

790 3n ben öier jaren bet) bem tracfien,

SGSirt fie eud^ attee funtpar mactjen.

Äüntg @ibi(t; ftjricfit:

^^iun e§ ift guet, ^eint f)abet rtü!

9Korgen lüol n)ir rat fd^tagen, mtü

58nb lüen loir fioc^geit raoüen galten

795 )önb rouniclid^er frenjben lüalten

SD^it allem abel an bem >Rein,

SDlit fragen önb jnncffrenjelein.

Sfiun fumet §nm nactjtmal t)erein!

®ie gent alle nb.

w- 354] 5rctu§ 6. Ä-f.,^<.^p. . ^y?/-;»/^^

2)er l^iiernen ©etofrib get ein mit - f^ >^^<v/-
^

'

©riml^ilben, feiner gemattet, /': '* "^

fijen glDfamcn, ünb fie f^rid^t:

8ett)frib, iier^ lieber gmat)el mein,

800 9iun :pin id^ bein, fo piftio mein,

9Zun fc^aib ön^5 nimaut 'itv. ber bot.

£ob fet) bem atmed^tigen got,

S^er bir gab folid^ mad^t onb fraft,

S8nb \iQi^ bm tüurbeft figet)aft

805 2lm grofen riefen Äuperon,

Xen muft gum ütrben mal |)efton,

2tud^ ba§ bm ueberh^unbft ben trac^en,
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5!arburc^ h\v micf) tüeft (ebig machen
i8on metner etenbcn gefencfiiu^,

810 ©reuüc^en, I^artfeligen gmencfnu^.

Sag, t)on man tarn ftercf ünb fun^eit?

Ser buernen ©eiüfrib f^jrid^t:

5(Jteiu ©rim^ilt, mic- mein Ijaimüfeit,

^a§ id^ ^qB mol jioüCff mane^ ftercf

^tngeporner art, barjü mercf

:

815 3u nminer jugeut fic^ p trueg,

S)aö icfi aud) ain trac^eu erfc^lueg,

5^eu id^ Iieruadj uerprent mit femr.

äßon biefem trocken ungeljeiür

3er|c^mat§ bae I)Drn, floä mie ein paäf,

820 SÖJit bem fdimirt ic^ mein leib ^ernad^,

S^arfon mein (jamt ift I)ort mie f)om.

®erl)alb iä) alfo fun pin iuorn

6)egen riefen, fielbcn ünb nmermen
9}ät fliegen, fempfen unb mit ftüermen,

825 2)Qä meiu^ gleid^en nit UU auf ert.

ßrlml^ttt, bie föiigin, fjjrid&t:

«Sagt man bocß non aim f)elben föert,

^er man 30 ^cren im 3Self(fiIanb, [331 3541
^er fetb i)err 2)ietric^ feii genanb,

|>ab auc^ erfd^Iagen üil ber reden,

830 t?en fünig S'ßfo^t ünb ben Sden,

^ie fRüeä imb auc^ rie-S Sigenot.

2)er Hcrncn Setofrib f^ric^t:

^a, boy ift mar, bod) lüott ic^ got,

2)a§ ^er !6m 3)iterid) üon ^$ern

;

2ln bem mott id) mein fraft pemern,

835 .f>off, er mer mein eren an fc^aben.

Grlmbtlt, bic fAngin, fpriest:

^iltm, fo mil id) (äffen laben

$ic f)er gen 9Burme§ an hm Stein

S)en ferner unb ben moifter fein,

9kmüc^ ben olten c^ilteprant,

840 2)cr liftig ift mit mnnb onb ijant;
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5)cr geit bem ferner ioei» ünb (er,

2)a§ er mit fampff ein leget er.

S)er l^üernen ©eitifvtb f^)nd&t:

^a, lab in I)er in 9tD|engarten,

jDq mi iii) fein mit fampff erwarten.

845 ©d^reib im, jo lüirt er nit au§p(eiben;

^ün{)eit önb {)od^mnet tt)uet in tneiben,

®a§ er fid^ t)at in feinem (eben

Dft in gro§ gferlüait ergeben.

©riml^ilt, bie fünigtn f^ricfit:

9^un fo wil ic^ fd^icEen gü bnnt

850 Qt> im ben tierjog aihi ^^robanbt,

®er mirt ben ^anbl an§rid^ten iuol.

Ser l^üernen ©etöfrib f^rtc^t:

äRitter §eit man gn rüeften jot

®en obernanten Stofengarten;

9Kit ^öfflifeit nac^ alten arten

855 @o( man üaiben baö ^offgefinb,

Sa§ ber ferner gefd^müecfct finb [©(. 355]

Slüe bing nadj hnirftic^er art.

(Srim^ilt, bic funigtn, f^Jticöt:

9^nn !umb, fo ]d)id mir auf ber fart

ajJein oetern, tierjog au§ Trabant,

860 ^in gen $eren in SBelfc^elant,

Q)) ^ringen biefen !unen bett,

®en bin ju fampf baft aufermelt.

©te geilt ^atbe ab.

5?üntg 6>tbid^ get ein, fest

fid) niber fnb fjDvic&t:

Sic boc^ter nnb ber aiben mein

§aben ^cfdjrieben an ben 9?ein

865 ^er Sietri^ üon ^crcn jjv fnmen;

SSai» nit, ob e^3 in raid) jü frnmen.

9lnn, id^ mu§ c§ (äffen gcfc§ef)en

3Snb barjlü burd) bic finget fe()en.
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|l'3)ie fad^ fid^t iiiidö nit an für guet,

870|( SSeil nic^§ guc^ fiintbt au§ öbermuet.
S)cr fönig get ab.

öer Sietriöt bon ^ern get ein mit feinem Jüa))^enmaifter, bem
alten <0iIte^rant, önb f^rid^t:

^6r 50, mein mapmaifter ^Utprant:

ßrimi)ilt, bie füngin, |at gefant

SSon Trabant ben Tjcrgogen fjer

Sn |)otfc^aft, önb ift ir peger,

875 S)a§ ic^ gen SSurnie§ fumb an 9iein

SSnb fol alba fempfen allein

'SRit ©emfrieben, ber tüoll mein niarten,

5srm gma{)el, in bem Siofengarten.

SSie retftm? fol \ä) ba()in reiten?

S)er alt ^ilteVrant f^ric^t:

880 @t), ^aU ir boc^ 30 allen geilen

®efoc^ten nur waä) prei^ ünb eren, [53L 355']

ÖJefod^tn, cur rum tjnb prei§ gtt) meren!

SBarumB molt ir» ig onterlofcn?

9?iac^t euc^ fürberlidE) auf bie ftrafen,

885 ^ä) fetber n)il aud^ reitten mit.

2) er ^Urner f^u-tdftt:

JRetftu§, fo tüit ic^Ä laffcn nit.

®o lag ön§ palt fatlen gmat) pfert,

9lem f(i)itt, Ijelm, tjarnifd) ünb ba§ fd^ttjert,

@D moüen mir nod^ ficmt auf fein,

890 Steitten gen SKurmeg an ben 3^ein.

©ic gent paib ab.

©riml^ilt get ein mit Setofnb bnb fpricfit:

Sin bing öerornet ift auf§ peft.

Ülemen nur palb bie merben geft!

2öan ic^ ber geit faum !an erwarten,

2Bie ir paib in bem 9lDfengarten

895 @D ritertid^en merbet fempfen.

^Ijuftm mit !ampf ben ferner bempfen,

mmm
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@o it)irt bein Io6 erfio^et irerben

SSber all ^elb auf ganger erben.

Ser f)uernen Sciüfrib fpricfit:

Sa, i<^ ^off folic^^^ and) p enben,

900 S)o(f) ftet e§ a(§ in gotteö ^enbeu;

2)er^a(6 ber fieg ftet ouf ber mal
^d) n)il gen in ben innern fal.

Ter f'uernen Selrfrib gct ab.

2)€r 'ferner fum^t »nb fic^t im nad»,

fert firfi 30 6rimt)i(t fnb jpric^t:

^rart) fünigin, ir f)obt mir gfd^rieben,

Son ^ern mid) I)er gen SSnrmeÄ trieben

905 ^i^nb mir oin fampf gepoten on

SJiit füng Semfriben, eurem mon,

S^en ic^ igunb !um5 gü oolenben

9)iit t)elben reichen, fimen t)enben.

erimf;tlt ptWt im bic i)ant, f^^ridit: [SI. 356]

Sa, mein ebler 5^ietric^ üon ^ern,

910 jDurc^ biefen fampff mi( id^ peroern,

Db ir ober mein gmaf)el mert

3)er fnneft §elt fet) auf ber ert;

5)em felben oon mir merben mu§
©in ümefang *^nb fuefer fnee

915 SSnb aud^ ein rofen frenjelein.

2)ietricf) öon -^ern fprid^t:

S)er fampf fot 50 gefaget fein;

Sagt in nur eurem Ferren an.

©rimfjilt flJrirf)t:

Sa, füner f)elb, ba§ mit ict) t^on.

2)ie fi'migin get ab.

2)er ferner f^ricFit snm siirt^)rant:

S§unb t^uet mid) pei) meinen tremen

920 ®e§ fampf» j'ofagen ^aimlid) reroen,

S)ie meil ©emfrib gan§ tjürnen ift,

S)a§ id^ for^in nit ^ab geioift.
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SDarumt) löolt id^ tion fierjctt gern,

^c^ »rer Jriber ha ^aim p ^ern.

Ser alte ^ilt^rant f)3ncfit:

925 (äi), n)ie ein fc^entüc^ oerjagt mon,

S)er Seiüfriben nit roolt pefton!

2Bo man bo§ jaget in bem lant,

®e§ {)et ir gro» lafter ünb fc^ant.

SQ3oIt fiot, i(| ^et end^ nie geje^en!

930 SBie barfftn? mid^ fo jd^entlid; f(^nte^en?

2Bei( btt) mir fpric^ft fold^ fpot ünb ^on,

@o gib ic^ bir auc^ beinen ton.

5Serner 3eutfit tion lebev, fc6[ed)t öiftprant niber, get äovmg ab.

®er <öt[t^rant ftet auf bnb f^rid^t:

Tldn Ferren td) er^üernet i)ab,

®er ein fo I}orten ftraicf; mir gob. [^(. 356']

935 ^d) ^a&§ nit on örfac^ get^on,

^en fampf er barburc^ giüinen fon.

öUt^rant cjet ab.

6 r t in ^ i ( t

,

bte fünigin, fumbt bnb fe5t ft(^ niber, f^cid^t:

^c^ mi mic^ je§en in bie rofen,

2)em fampff ba §ö fef)en ünb Io[en.

Äi'inig ©etüfrtb
fumbt geSrapjjent ünb get auf ünb ab, f^rtd^t batnad^:

2öie lang mu^ i(^ im 5Rofengarten

940 5Iuf ben 5)ietric^ üon ^eren märten?

;3c^ main, er fet) morben üer^agt,

3)er oor mand^en fampf f)at gemagt.

Sie trief) üon ']>ern fumj.^ ünb fprtd^t:

^d) mit bir fnmen noc^ jü frm;

S)arum6, Semfrib, rüeft bitf) bar^m.

945 dJiid) i^at Dera^tet auc^ öütprant,

§at tvoi entpfunben meiner f)ant,
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2)05 er öor mir ge[trecfet tag,

jDaS bir and) mol |3egegnen mag.

Ser ^ü er neu ©eirfvib ^pxiäjt:

^-— ^^t[ttD fo ihn, brit jo mir ^er,

950 2a^ fc^amen, »üer bem anbrert fc^er.

S)a fem^fenä mit ainanber, Sctofrib brci^t ben ferner ömb,
"*

. Ötft^rant fid^t |aim[ic^ 3» tonb fprid^t gemad^: / y- / yy)^^>^
§eroIt, ge, pring ba^ >Än£rot, ^^^^'/^tf^f^^^
ferner ^ab mic^ gefc^Iagen bot. ^'i^^^^J^

Ser ^erott ^/ ff .

^^
brit auf ben l^fan, fd^reit:

5?r Ferren, Ia[t ben fampff in rm,

%\i \d) ain njort nerfünben t^lü:

^^^hb §i(tprant ber alte, ber ift bot,

(ieTnerJel luot genaben got, [93t. 357] .

5)en fein oigner {)err I)at erfc^tagen, Sic /nei^f^ tf^^^^^-^^^^
®en mit man i^ p grabe tragen.

^^'Z f^,^y ^^
^2;^

Ser ferner fprid^t: ^ p^ vfo l./M^ ^
Sft bot ber mappenmaifter mein, ^ z

960 %tn \d) erfc^tueg üon^jpegeu bein, ^t y^«^ aj^-jk^-

. @ot e§ bir auc^ nit pa^ ergon. '/h'. Siä^f /^^^
''"'

'ßcvüt^Y' 3Ber bid^ mein, er[t pin id) ain mon
SSnb ergrimet in meinem jprn,

S)m muft fterben, merft tauter fjorn.

SDa fc^tageng toiber etnanber, Seirtfrtb toeicfit l^inter ficf», flcirc^t

entlirf» ber Jfiugiu in ir fcfirä, W \v\xtx\i ein tl^ün ti^ec^tein öbr

in t»nb f|)rid^t:

965 ferner, pift ein t^uegentt)aft mon,

(So mirftm ^emt geniefen ton

SJieinen f)erren ber frei)t)eit gro§,

SBeil er mir tigt in meiner fd^o».

95er)c^an fein» leben» im attein,

970 @r fot nun bein gefangner fein.

3?ietridf) öon ^crn f^rid^t .^ornig:

O noin, ba§ t^m ic^ nit, pel) got,

SBeit mein maiftcr |^ittprant ift bot,

@o Ia§ id) in auc^ teben nit,

35arfuer f)itft meber fte^ no^ pit.

/, .'6^
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©r jlrtft ba§ fd^txKrt, in p erfted^en.

Ser alte &ilt|3rant
hunpt »nb f^jric^t:

HTö 9J?ein fjerr 2;ietri(^, laft elüren ^orn,

^si^ pin intber lebentig tporn,

s;}ah mein bot bir fiutb lajen t^on,

5)nrmit bein joren pnbet on,

$)a§ tiou bir ging feiüer onb bampff,

980 Ssarbiird) blt) oblegft in bem fampff.

©er '^^erne^• ivent fic^ ümb, f^jrid^t:

9htn fet) got iob jü bifer ftunb,

Ta§ blt) nod) pift frifd) ünb gefunb! [93(. 357']

?vrib fe^ Inib ibcriiion ücrjiegen,

2BeiI \(i) t^et riterlid) gcfiegen

985 5J>nb ben prci§ ^ie erfoifiten \jan.

(Sr pelt>t ©ewfi'iöen bie l)ant, ric^t in auf, ber f^J^ric^t:

S^ietrid), biu tugcnt()after moii,

.'pab band, baS bm mir fc^endft mein leben.

S)ein fraft i)ab id) erfaren eben,

.'pab nun erfennet nuc^ bein treh),

990 ^einr freuntfd^aft ic^ mid^ ^od^ erfrett).

S)ie lungin
Veut im bie fjanr, f^ricfit:

§crr $)ietri(^, lieber I}erre mein,

9icmbt ^in ha^ rofenfuen^elein,

©orgtü mein omcfang ünb !ue§.

Sie fe*,t im itn franj auf, bmlifecfjt in, i;eit im einen fue§.

§crr 2)ietrid; tjon ^ern fprid^t:

©rft mi^ mein fampf nit retüeu mu§;
!^t9r> ^n fraroen binft fo pin ic^ gern.

Tum tüol mir miberumb gen Ißern

3ieitten. @ot geb euc^ feinen fegen

Sjunb, fortljin onb aUc wegen

i8nb In§ eudi got mit freuben (eben.

®ev fjv'ierncn Seiffrib f^rid^t:

1000 2i5ir molleu cuc^ ba§ glaib nau» geben

^n"::) ün§ lüeiter jmifdien t)n§ peben
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9)Jit oiitanber freuntlic^ |}creben,

2Ba§ Jüir mit !ampf ünfr tag erleben.

@ic gcnt alle ab.

Wctit§ 7.

@6entl^er, ©ernot ünb ^a^tn, 3 ^viieber (Sriml^ilbeit, geiit ein,

bnb © u e n 1 1; e r f^rid^t

:

,§ort gt), ir tieben ^rueber mein, •

1005 löir fint üerad^tet gar allein

SSon dnfrem fcE)lt)ager, bem (Sctufrib,

2)er ad^tet ünjer aller nit.

$ßnfer fc^mefter I)at in ern^ett, [S3I. 358]

9JJit fc^maid^Ieret) er fic^ and) "^ett

1010 3iü (^iUä), onferm öatcr alt,

3Sn» fnn oertringet mit gelüalt.

2((§ tüa§ er t{)uet i[t tüolget^on,

3Su§ teft man mie bie narren [ton,

Wi-^ ob mir mcrn nit !nnig§ fnen.

©ernot, ber anber ^rueber:

1015 ^x ^rüeber, fei) mir nit fo !iten, ^

t)a§ mir biefen Semfrib an^treiben,

Waffen alfo 30 fioff in bleiben

SD^it folc^em gmaltigcn ontjang?

@§ fet) geicicf) fur^ ober lang,

1020 @tir!it mtfr f)er batcr in ben mern,

@o mirt er gemie§ !ünig mern;

2Ban er f)at fd)on in feiner Ijent

2BoI I)atb ba§ fnnctid^ regiment.

9lot, mie man bem fürfumen fol.

§agen, ber trit tjrueber, f^nnd()t:

1025 @r ift nit au^^mtrcibeu mo(,

5)ie meit er ünfer frf^mefter I)at;

Ob im £)elt füntflid) mat)e[tat.

SBie, men ünfr aincr an ber ftet

^n ain fam^f in anf [orbern il)d,
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1030 25nb bo§ fic^ ben "oa^ glued 50 trueg,

Xa§ ainer in im fampf erfc^Iüeg?

So fom lüir fein mit eren ab.

©üentl^er, ber eltft ^rueber, f^jric^t:

2)arauff id^ wol gefimen i)ah.

^iBeld^er mil aber mit im fempfen,

1035 Der in m§ in bem fampf 30 bempffen,

S)ie meil fein Ijatpt ift lauter l^orn

^-I^nben ünb oben, l^inbn ünb fom?
5lllain jtoifc^en bem fd^uelter pM
3iöat)er fpan |;rait luai^ flaijd^ er f}at

1040 ®a felb ift er attain 50 gtüinnen. \^l 358']

©ernot, ber anber :^rueber:

Sang 'i)ah id) bem aud^ nad^ t^nn finnen.

3r |}rüeber, e§ ift gtr)i§ bie fag,

S)a§ ©etüfrib almal ümb mitag

§inau§ fpaciret in ben molb,

104Ö iiegt fidf) p) ainem grünen !oIb

^n^ gro§, in bie lüolfc^mectenbn ^lumen,

Xf)uet barin allain fd^Iaffn ünb fc^dtmen.

5)0 moc^t man in ^aimlic^ erfted^en

^nb ben 30 {)off mit eren fpred^en,

1050 @am t)etten§ bie mürber get^on.

§agen, bev brit ^meber, f^rid^t:

'^rueber, ben füerfd^Iag nem mir on;

Sßir motten fleiffig auf in fef)en

^nb pe^ bem prnnen in oufpe^en,

2)arpet) mit id^ in felb erfted^en

1055 5?nb ün§ bret) prneber an im redten.

©iicntl^ei- f^rid^t:

5)a motten mir gani fd^mern ain aib,

^d) ünb bargt) ir otte paib,

®ernot ünb bm, |)rueber |)agen.

Sie legen bie finger auf ein ))loc> fc^lwert.

§agen f^jrtd^t:

iliun, bife t£)at bie mit ic^ magen,



39

1060 Xod) fc^treiget bargtu alle ft{(.

.peut ict) bie fad^ noc^ enben ml.
oie gent alle brct' ab.

S)er l^iiernen ©eiofrtb
tnmpt in fi'micflid^cm gelvant, legt fidi, f^rirfit:

^<i) lüil mid^ legen gt» bem pnmeit

.s^ie an ben fd^atten üon ber funen,

35nter bie linben, an ben rangen,

1065 S)en frfimarf ber gneten rouerj ent^jfongen

5^nb liegen ha in ftiller x\v.

SJie fenft gent mir bie äugen §ü

!

[931. 359]

S)ie bre^ ^jrueber fumen, bie jlrcn beuten auf Sctrfrib.

jpagen fd^Ieid^t l^injiü, ftid^t ben bolict) im jlinfd^en bie f(iueUern,

tm'trft ben lolid; {>in, ©clutrib sabelt ain tocnig, ligt barna^ ftil,

i)nb §agen, fein fditpager, fpricfit:

Üiun I)at aurf) ain ent bein !^od)muet,

Xer ün§ fort nit mer irren tl^uet.

1070 3Zun mollen mir gü t)off anfagen,

SSie @en)frib fet) mörttid^ erfd^Iagen

'^on ben mürbem pei) bem prunen;

^a f)ali ain jeger in gefnnen.

Sie bcden in mit re^ftg 3H), gent ab.

(Srim^ilt,
bie funigin, get ein mit bem i^erolt bnb aim jeger, f^irid^t:

3JJan I)at 310 I)off gejaget on,

1075 SBie ba§ mein lieber tierr onb mon
50t lieg Pei) biefem prnnen fatt. Alf.f^n^^e^
^i) tjoff, e§ t)ab nit bie ge^tolt. /j^*^ ^

©ie becfet ba§ rei§ ab, fprirfit:

2)0 ligt mein lieber ^err, ift bot;

'5)a§ fet) bir claget, lieber got!

©ic findet auf in nibev, l^alft l^nb füeffet in, fVridjt:

1080 2td^ bJü l^erj lieber gmaljct mein,

S)er bn? ou§ trelü \ia^ leben bein

'^ür mid^ gemaget I)aft in bot,

5)a§ brt) mic§ löfeft au§ ber not!



40

SSerftuec^et fei) bic morbifc^ ^ent,

1085 ©te hid) erin6rbet nn bem eiit,

5:ie bid) f)ot in bem fd^laff fc\toä)Ztt.

2Si(t got, c«? pleitit iiit üngeroc^en.

<Sie erfid^t ben tolxd), [;et't in auf fiic fd;atx)t in, f^ric^t:

S)er tt)oHd^ nod) ha liegen t^uet,

2ier ift gerot mit feinem pinet; [93t. 359']

1090 dx ift §agen, be5 prueber^- mein,

5)er loirt mein§ gmaf)et§ morber fein

Sambt fein priicbcrn, bie im an mo§
^aben trogen gro§ neib fnb Ija^

^on roegen tncgent trnb reblifeit,

1095 5)er er fid) Iii(t' jü aUer jeit,

§ilt auä) bie ftra§ fotübcr önb rain,

©tröffet bo§ önred^t gro§ ünb ffoin.

S[)i§ mort mit ic^ öor meinem ent

9ied^en mit meiner oigen I)ent

1100 2In mein priiebern, fott \<i) brnm fterfien,

So muefen§ onc^ om fd^mcrt derberben.

S'Inn trogt ben botten teib ^inob,

2)a§ man in l-imidüd^ pegrab.

9^un lüil iä^ fort oinig attein

1105 Soittrogen ünb ein raitfrom fein,

Sie toeil id^ ^ah bo§ teben mein.

@te tragen ben botten ab, bie füngin gct tratürig l^inadö,

bavnadj alfe in orbnung.

Ser ernl^oft ^efc^Iebft

:

H @o f)abt ir gfe^en onb gebort

®ie ^iftorj mit bot ünb niort.

3umb pfc^tuö fo mit id.) tud) üermonen

1110 5)ie art in gemetten perfonen:

H (Srfttic^ goigt fänig ©igmunb nun:

Ottern, fo ein üngl}roten fun

Öoben, ben ift gor me ünb pong,

gürd^ten mit im pofen ouSgong.

1115 11 3i^w^& onbren beut ©erofrib bie juegent

Du juec^t gneter fiten onb tuegent,
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SSertüegen, frec^ bnb önfergaget,

®ie ftcE) in aK gferlifeit toaget.

11 3unt6 britten gatgt ha^ groerglein on

1120 Slinen binPaft getretcen mon.

^ 3unib öivbn ber rie§ pebeuten ift

©in man, tuanrfel, öntreiner Ii[t. [531. 360]
H 3^0 bem fünfften fo jaigt an ber trac^:

2lin ^erfrfiaft, bie in aUer fod^

1125 9?ur fert mit freffel bnb Qmalt,

2)ie tttirt mit gfeic^em njerb p^alt.

H 3ui" fediften beut ©ietrid^ öon ^ern
Slin füer[ten, ber [trebet nac^ ern,

S^reibt fain fc^interel) ömb rcic^tum,

1130 ^elt fic^ geredjt, aufrirfjt bnb frum.

11 3iiii^ fiebenbcn ber alt ^iltprant

83n§ ain§ tremen {loffmans ermant,

3)er aim füerften ^et) ioonet ftet

Surrf) trewe tljat bnb lüet)ie ret.

1135 11 3um ad)ten ßrimliilt, ha^i fcf)6n meib,

3!)en)t ein meib, ba§ ber fürmi,^ treib

^10 manchem ^od}müetigen ftüerf;

SDer fumbt bil bnro^ auf ben rüed. i^/^/np^-^

H 3um neunten berotn ir ^rüeber ta^: ' -fc^ '^

1140 ©in büccffc^ gfclfc^aft bol neib bnb ^a§, '

®ie anricfitet bil bngemac^^.

SSor ber pijüet bn§ got, tüünjc^t |)an§ 'Bc^i)^.

%\t |)crfon in bie tragebj:

S)er fjcroü 1

^ünig ©igmunb im ÜZIberlant 2

®er f)ücrnen ©etbfrib, fein fun 3

3)ietlieb ) 4

^ortlieb i
ä^^" ^^^^^^^"' ^^^"^ ^^*

5

Siünig ®ibic^ 5b 2Burm§ am 9lein 6

(Srimt)ilt, bc§ fünig§ bo(i)ter 7

§er S)ietric§ bon $ern 8
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|)i(tprant, fein tuappennmifter 9

^unig ©rügtetn, ber giüerg 10

^uperon, ber gro§ rte§ 11

S)er ferner fpel)ent üerfert trac^ 12

®uent{)er| 13

©ernot brcl) ^rüeber 14

§agen j 15

^er fdiniib 16

®er fcf)mibfnec§t 17

Stnno 1557, [Öl. 360'] am 14 tag <BtpkmM§.

1134.

mmm.
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